
Die Paarung der Meerdrachen

Am vierten Tag ohne Wind erwachte Jotan bereits vor Sonnenaufgang. Nikela neben ihm schlief 
noch tief und fest, aber er wusste, dass er selbst so schnell nicht wieder einschlafen würde. Er 
stand auf und zog sich so leise wie möglich an. Seine Frau war es gewohnt, dass er mitten in der 
Nacht aufstehen musste und drehte sich nur mit einem leisen Laut des Protests auf die andere 
Seite, ohne jedoch wirklich aufzuwachen.
Jotan ging an Deck. Wie meistens führte ihn sein erster Gang achtern, wo heute morgen Alsak 
am nutzlosen Steuerrad stand.
„Morgen, Kapitän.“ begrüßte ihn der Mann und musste fast augenblicklich gähnen.
Jotan lachte. „Guten Morgen, Alsak. Oder sollte ich sagen: ‚Gute Nacht’?“
Alsak zuckte nur mit den Achseln. Seine Wache ging noch etwas mehr als eine Stunde – und 
schon wieder musste er gähnen.
Jotan grinste. „Lass es gut sein. Leg dich hin. Ich übernehme den Rest deiner Wache.“
Der Matrose sah erstaunt auf. „Danke, Jotan!“
„Schon gut. Verschwinde, bevor mir etwas Besseres einfällt, das ich mit meiner Zeit anfangen 
könnte.“
Das ließ Alsak sich nicht zweimal sagen. In wenigen Schritten hatte er den hinteren Aufgang 
erreicht.  Gerade als er sich durch die niedere Tür ducken wollte,  hielt  er  inne und sah noch 
einmal zu Jotan auf. „Ach ja, Kapitän. Meko ist vor zwanzig Minuten aufgetaucht. Er hat den 
Ausguck übernommen.“
Jotan nickte dankend und schon war der Mann verschwunden.
Jotan  sah sich um.  Das Wasser  lag  spiegelglatt  wie seit  Tagen und eine kurze  Prüfung des 
Steuerrads ergab, dass es noch immer nicht griff. Wie sollte es auch. Auch der Kompass war 
unverändert. Das Schiff lag vollkommen still. Jotan seufzte. Er konnte nichts tun, sie mussten 
einfach warten, bis der Wind zurückkehrte. Sein Blick ging hinauf in die Takelage. Eigentlich 
konnte  er  genauso  gut  Meko  einen  Besuch  im  Krähennest  abstatten,  anstatt  sich  hier  zu 
langweilen.  Er  schlenderte  über  das  Achterdeck und stieg  die  kurze  Treppe  zum Hauptdeck 
hinab. Von da waren es nur noch wenige Schritte zu den Wanten des Großmast. Er begann zu 
klettern. Plötzlich musste er an den Tag denken, als er diesen Weg das erste Mal genommen 
hatte.  Es war lange her. Ein anderes Schiff,  ein anderer Kapitän,  ja sogar ein anderes Meer. 
Damals  hatte  er  geglaubt,  vor  Angst  sterben  zu  müssen,  damals  als  Schiffsjunge  in  der 
königlichen Marine von Belida. Von Süd-Belida musste man ja wohl mittlerweile sagen. Aber 
der Knabe, der er einmal gewesen war, hatte schnell gelernt, und bald hatte die Arbeit in der 
Mastspitze zu seinen liebsten gehört.
Über diesen Gedanken hatte er das Krähennest erreicht. Mehr als zwanzig Klafter lag das Deck 
nun unter ihm. Als er den Kopf über die Kante hob, begrüßte Meko ihn mit einem fröhlichen 
Lächeln: „Guten Morgen, Jo. Solch illustren Besuch in der Mastspitze sieht man nicht auf jedem 
Schiff. Die meisten Kapitäne sind sich zu fein dafür – oder zu fett.“
„Morgen, Meko.“ Jotan ließ sich neben seinem Steuermann nieder. Nur ein weitmaschiges Netz 
sicherte sie auf der schmalen Plattform vor dem Hinabstürzen. „So etwas Ähnliches habe ich mir 
gerade auch gedacht.“
Meko lachte leise, dann saßen sie in einträchtigem Schweigen nebeneinander, während um sie 
herum die  Welt  allmählich  aus  der  Dunkelheit  der  Nacht  auftauchte.  Im  Osten  begann  der 
Horizont sich rot zu färben und langsam zeichneten sich die Felsen des neu entdeckten Landes 
als dunkler Streifen davor ab.
Jotan deutete mit einer knappen Handbewegung hinüber zur Küste. „Das war also Timalos neues 
Land. Was hältst du davon?“
Mekos Blick folgte seiner Bewegung. „Vielleicht sollte man das nächste Mal der Küste weiter 
nach Süden folgen. Wo wir waren ist jedenfalls nicht viel los, nur Felsen und ödes Land.“



„Ja, es gab wirklich nicht viel zu sehen. Einfach nur eine ganz normale Felsküste.“ Jotan lachte. 
„Da sieht man mal, was für eine blühende Fantasie manche Kartographen haben. Drachen und 
Nixen – da kann ich ja gleich ein Märchenbuch lesen.“ 
Meko blieb ernst. „Nun, zumindest haben wir keine gefunden.“
„Du willst doch nicht etwa behaupten, dass du an diese Geschichten glaubst?“ Jotan sah seinen 
Freund  verblüfft  an.  „Wesen  mit  einem menschlichen  Oberkörper  und  einem Fischschwanz 
anstatt Beinen, die in stürmischen Nächte unvorsichtige Fischer mit ihrem Gesang in die Tiefen 
des Meeres locken? Ich dachte, an so etwas glauben nur kleine Kinder.“
„Immer wieder kommen Fischer nach einer stürmischen Nacht nicht zurück.“ Meko war von 
Jotans Unglauben verstimmt.
„Aber dafür braucht es doch keine Nixen! Da reicht schon eine hohe Welle.“
„Seltsam nur, dass immer wieder Leute davon berichten.  Und was ist  mit  den Meerdrachen, 
glaubst du an die auch nicht? Trotz all der Berichte über Schiffe, die durch schreckliche Wesen 
angegriffen und in Stücke geschlagen wurden?“
„Ich  habe  noch  nie  einen  Meerdrachen  gesehen,  und ich  kenne  auch  niemanden,  der  einen 
gesehen hätte.“
„Der alte Tido in Wittarn hat einen gesehen.“
„Der alte Tido ist ein Säufer. Er erzählt alles, was man hören will, wenn man ihm nur etwas zu 
Trinken spendiert.“ Jotan schüttelte den Kopf. „Ich kenne keinen, der einen Drachen gesehen 
hätte. Was ich aber gesehen habe, sind Wale und da sind einige durchaus groß genug, um ein 
Schiff zu zertrümmern.“
„Die großen Wale fressen aber keine Menschen. Warum haben dann nur so wenige überlebt.“
„Vielleicht sind sie einfach ertrunken?“ Jotan ließ sich so schnell nicht überzeugen, aber auch 
Meko war von seiner Meinung nicht abzubringen. Missbilligend runzelte er die Stirn. Jotan tat es 
leid, um die friedliche Stimmung, die gerade noch geherrscht hatte.  „Können wir uns darauf 
einigen, dass es keine Beweise für ihre Existenz gibt?“
Meko gab sich damit nicht zufrieden. „Augenzeugen reichen dir wohl nicht. Was willst du denn 
noch für Beweise? Willst du erst ein ...“ Mitten im Satz brach er ab. „Was ist das?“ Aufgeregt 
deutete er auf einen Fleck, steuerbord, etwa 150 Schritt von der Falke entfernt.
Jotan kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Dort kräuselte sich das Wasser, 
doch nicht wie von einer Böe. Es schien eher, als glitte ein großes Wesen durch das Wasser. 
„Kann es ein Wal sein?“, fragte atemlos. „Aber dann hätte er genau die gleiche Farbe wie das 
Wasser.“
„Es kommt näher.“ Meko bemerkte gar nicht, dass er vor Aufregung flüsterte.
Gebannt beobachteten die beiden Männer, wie der seltsame Fleck Wasser immer näher kam, er 
schien genau auf das Schiff zuzuhalten, nein, er glitt vorbei. Gerade als er auf gleicher Höhe mit 
ihnen war, bäumte sich das Wesen, oder was es auch immer war, auf. Hoch spritze das Wasser 
auf, lief in hellen Rinnsalen über das riesige Haupt. Es öffnete das Maul wie zu einem Schrei, 
doch kein Laut war zu hören, dann glitt es wieder unter Wasser.
„Ein Drache!“ Jotan war fassungslos.
„Bei den Vier! Hat er uns gesehen?“ Meko war viel zu überrascht, um überhaupt zu bemerken, 
dass er soeben den Streit mit Jotan gewonnen hatte.
„Ich glaube nicht. Schau, er schwimmt weiter.“
„Anevas mit all deinen Heiligen steh uns bei!“ Meko starrte mit schreckgeweiteten Augen auf 
den Fleck, der sich langsam zu entfernen begann. „Wenn er uns bemerkt, sind wir verloren. Sieh 
nur, wie groß er ist. Fast so groß wie das Schiff.“
„Ja, er ist sicher zwanzig Schritt lang, wenn nicht länger.“ Auch Jotan verspürte Furcht, doch 
noch hielt sie sich mit der Neugier die Waage. „Sollen wir die Mannschaft wecken?“
„Und riskieren, dass der Drache uns hört? Bist du wahnsinnig?“
„Da, was macht er jetzt? Er hält an. Hat er uns doch gesehen?“
Meko stieß ihm plötzlich den Ellenbogen in die Rippen. „Da ist ein zweiter!“



Starr vor Schreck und doch fasziniert von diesen Kreaturen hielten die beiden den Atem an. Jetzt 
schwammen die Drachen aufeinander  zu.  Noch immer konnte man sie nur am Kräuseln des 
Wassers um sie her erkennen. Kaum hundert Schritt von der Falke entfernt trafen sie zusammen. 
Einen  Moment  schienen  sie  im  Wasser  um  einander  zu  kreisen,  dann  bäumten  sie  sich 
gleichzeitig  auf,  wie zwei kämpfende Hengste und es begann ein Schauspiel,  das Meko und 
Jotan ihr Leben lang nicht vergessen sollten. 
Die Drachen verharrten regungslos, die Köpfe hoch über das Wasser erhoben, als stünden sie auf 
festem Grund und doch war das Meer hier hunderte Faden tief. Langsam färbten sie sich dunkler, 
zuerst beinahe unmerklich, dann immer schneller. Bald hoben sie sich klar vom umgebenden 
Wasser ab, blau wurde zu violett, wurde zu schwarz, bekam schließlich einen roten Schimmer. 
In diesem Moment rissen die Drachen die Mäuler auf. Jotan und Meko erstarrten in Erwartung 
des  schrecklichen  Gebrülls,  das  nun sicher  erschallen  würde,  doch es  blieb  alles  still.  Dann 
begannen  die  Kreaturen  mit  den  Schwänzen  zu  schlagen,  bis  das  Wasser  um sie  herum zu 
weißem Schaum aufgewirbelt  wurde. Auch die Körper bewegten sich jetzt,  wiegten sich wie 
riesige Schlangen hin und her, als versuchten sie, höher und höher aus dem Wasser zu steigen.
Auf  einmal,  urplötzlich,  glitt  einer  der  beiden  unter  Wasser,  versuchte  seinem  Gegner  zu 
entkommen.  Der  bäumte  sich  noch  einmal  triumphierend  auf,  erstrahlte  schlagartig  in 
leuchtendem Rot, dann nahm er die Verfolgung auf. Der Unterlegene schien es jedoch nicht 
sonderlich ernst zu meinen mit seiner Flucht. Er schwamm langsam, in weiten Bögen und so 
hatte der Rote ihn schnell eingeholt.  Ein Stück glitten sie Seite an Seite dahin, der schwarze 
Drache und der rote, dann nahm dieser Anlauf und sprang in einem mächtigen Bogen über den 
anderen. Es war nur der erste von vielen Sprüngen. Während der dunklere nach wie vor langsam 
dahin schwamm, mal in Schleifen, mal in Kreisen, ohne sich je weit zu entfernen, sprang der 
andere hin und her,  wechselte  dabei  ständig die  Farbe,  rot,  gelb,  grün.  Es  war  als  hätte  ein 
Regenbogen Gestalt angenommen, um im Meer zu spielen. Denn ein Spiel schien es jetzt zu 
sein, alles Bedrohliche war verschwunden, die Wesen dort im Wasser schienen sich einfach ihrer 
Existenz zu freuen.
Nach  einiger  Zeit  sahen  die  beiden  Beobachter  im  Masttopp,  wie  auch  der  andere  Drache 
allmählich heller wurde. Sein von rot durchschossenes Schwarz wandelte sich zu Purpur, wurde 
zu Karmesin und schließlich glitt er wie ein Pfeil aus leuchtendem Orange durch das Wasser. 
Noch  einmal  sprang  der  erste  über  ihn,  dieses  Mal  von  zitronengelber  Farbe,  dann  waren 
plötzlich beide verschwunden.
„Wo sind sie hin?“ flüsterte Jotan, als er endlich seine Sprache wieder fand.
„Ich weiß es nicht.“ Meko wandte den Blick nicht von der Stelle, wo die Drachen das letzte Mal 
aufgetaucht  waren.  So  war  es  Jotan,  der  die  Tiere  zuerst  entdeckte.  „Dort  drüben.“  Dann 
verstummte er, wiederum gefangen von dem unwirklichen Schauspiel.
Die Drachen hatten unter Wasser eine Strecke von vielleicht dreihundert Schritt zurückgelegt. 
Hatten  sie  sich  bis  jetzt  steuerbord  voraus  befunden,  waren  sie  jetzt  achtern  aufgetaucht. 
Gemeinsam  schnellten  sie  aus  dem  spiegelglatten  Wasser.  Ihre  smaragdgrünen  Leiber 
beschrieben einen perfekten Bogen, bevor sie ohne einen Laut wieder eintauchten. Kaum waren 
sie ganz unter Wasser setzten sie schon zum nächsten Sprung an. Höher und höher wurden die 
Bögen, bis zuletzt die Körper am Scheitelpunkt vollkommen vom Wasser befreit waren. Zum 
ersten Mal sahen Jotan und Meko nun die Tiere  in ihrer  ganzen Pracht,  das lang gestreckte 
Haupt,  die  kräftigen  Schultern,  die  kurzen,  doch  starken  Beine,  und  zuletzt  den  langen, 
mächtigen  Schwanz.  Wie  zuvor  zeigten  sie  bei  jedem Sprung  eine  andere  Färbung,  ja,  sie 
wechselten sogar in der Luft die Schattierung, doch nun geschah alles im perfekten Einklang. 
Endlich schienen sie dieses Spiels müde zu werden, die Bögen wurden wieder niedriger, und 
endlich  glitten  nur  noch an  der  Wasseroberfläche  dahin.  Kurz  darauf  begannen  sie  sich  im 
Wasser  gegenseitig  zu  umkreisen,  dann  schraubten  sie  sich  wieder  empor,  ähnlich  wie  am 
Anfang. Aber hatte es da wie ein Kampf gewirkt, so konnte es sich jetzt nur noch um einen Tanz 
handeln. Eng schlangen sich die langen Leiber umeinander in einer endlosen Spirale. Jetzt liefen 
silberne Schauer wie Wassertropfen über die herrlichen Körper, von der Schnauze bis hinab zur 



Schwanzspitze, die tief im Wasser verborgen war. Jede Stelle, die von den Schauern überstrichen 
wurde,  änderte  die  Farbe,  schneller  und  schneller,  bis  schließlich  der  ganze  Körper  silbern 
glänzte. In dem Moment erstarrten die Drachen in ihrem Tanz. Reglos hielten sie inne, bis das 
Silber schließlich zu strahlendem Weiß verblasste. Erst dann sanken sie zurück ins blaue Meer, 
um erschöpft  auszuruhen.  Weiß wurde zu grau,  um endlich wieder  die  Färbung des Meeres 
anzunehmen, als sich endlich einer löste, und langsam nach Norden davonschwamm. Der andere 
folgte  wenig  später  und  entfernte  sich  in  nordöstlicher  Richtung.  Das  Meer  lag  wieder 
vollkommen still.
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